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j Riebet bie Srfjtta&e, Culex pipiens Lin.*

2Jon fcerrn Dr. *Ue£anbet $«<je»1te4e*, «ßrofeffor an ber UnfoerjUät $eibelberg.

Jim Söhre 1872 unb 1873 ift bie SBel&ftigung unfetet ©egenb burth

©gnaden eine größere gewefen al« juoor. <Sie hat fich namentlich in biefem

legten Saljre in ben ©pätherbft unb ©inter hineingezogen unb man begegnet

bei bet ÜHitbe be« sDc*onat« Dezember auch in Jpeibelberg biefen ^^teren noch

faft alle STage. Gs« tarn be«ha(b Don bem herein für gemeinnügige 3n,e<fe in

"Schwemlingen, weiter Ott btefer $lage in noch biet höherem ©rabe aufgefegt

ift, im Anfange be« flftonat« iftooember eine Slufforberung an mich einen 23or*

trag übet bie ^ßhbfiologie ber «Schnacfen $u Ratten unb wenn möglich bittet

ju beten löefampfung anzugeben. Der ©unfch be« herein« , bie töefultate

meiner batauf I)tn gemachten Untetfuchungen unb SBetfuche fchon jefct ju bet*

werthen, gwang mich biefe nach ziemlich futj bemeffener £tit Dorlaufig ab$u*

fd)üe§en unb ich bitte ba« auch bei Q3eurtheilung Oed nachfolgenben Berichte«

berücffichtigen ju wollen. Qn bemfetben habe ich bie Nachrichten übet meine

eigenen (ärgebniffe in aügemeinete £3emerfungen übet biefen ©egenftanb, welche

übrigen« t^eilmeife meht für ba« größere al« für ba« joologifch unterrichtete

publicum beftimmt finb, eingeteilt.

Die ©ehnaefen geboten, wie man ba« fchon bei Sltiftotele« au«gefptochen

finbet, gu ben gwetflügligen gnfetten (l)iptera). ©it beteinigen in biefet

Dtbnung bieienigen Äerbthiere, welche im erwachfenen 3ufl°noe an oer

bruft (Mesothorax) gwei garte, häutige Flügel tragen. Diefe ftlügel finb

nicht in fich faltbar, fie werben in ber 9?uhe auf bem dürfen flach übeteinanbet

ober aneinanber gelegt unb tonnen an ihter 3nnenec^e tintn befonberen

£h*il, bie alula, entwickln. Slm hintern ftbfchnitte be« 33ruftfaften« (rneta-

thorax) ftehen an (Stelle hintetet glügel gwei Schwingfölbchen, malleoli, ba-
laucievs, äkrwtg (Jpantetn). Der SRunb hat einen Sougrüffel, welcher ent*

weber fchon freiliegenbe ftlüffigfeiten auffaugt unb auflecft ober ©erzeuge be*

fifct um fich juoor foldje glüffigfetten butch Qnnftechen in faftige pflanzliche

ober thierifche Subftang frei gu machen. Diefe liegen bann in bem Düffel,

welcher ein oben gefpaltene« föohr bilbet unb goologifch bie Untertippe ^ei§t.

Die 3^hl unb bie Entwicklung biefer $3orften finb wie auch bie ©eftalt unb
©röße be« Düffel« feht Derfctjteben. Die Stechborften wetben nach ihtet Öage
ben füqeren unb anber« geformten s3)iunbwer^eugen fauenber ^nfeten ber*

glichen unb bemgemä§ benannt. Die Deutung ber (Sinjelncn ift übrigen« nicht

fo fichcr, ba§ fte nicht bei oerfchiebeneu ©chtiftftellern techt ungleich aufgefallen

wäre. Da§ biefe ^nfeften mit bem Düffel, alfo Dorne ftechen, bie Lienen aber

hinten, würbe auch fchon Don $(riftotete# ju ihrer Unterfcheibung aufgeführt.

Solche Dipteren entwiefetn fich immer au« einem bem erwachfenen jttyhxt

febr unähnlichen ßarbenjuftanb, in beffen eigener ®eftaltung übrigen« feht auf«

fällige ^Betfchiebenheiten Dotfommen, butch einen ^uppen^ obet ^Dmphen^uftanb,
in welchem manchmal bie ©eftaltung gang Detftecft ift, jebenfall« abet bie etwa

fichtbaren ©lieber unbeweglich finb, jur au«gebilbeten §orm be« erwachfenen

3nfeft«. (Sie finb alfo* ^nfeften mit s3Äetamorphofe ober metabolifche. Sßtan

hat oon ihnen fchmate, geftreefte aber auch feht futge, plumpe, runbliche formen,
roobei auch bie 3ohl beutlicher §interleib«ringe fehr Derfchieben ift.

* 3t nm. 9lach einem in ber ©eneraloerfammtung beä 35ereind für gemeinnü^ige
3ioe(fe in ©throetfingen am 22. Deaember 1873 gehaltenen Vortrage.
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2 Ue&er bie ©c^nacfc, Culex pipiens Lin.

(g« giebt nun fxcUid) au$ in anbern Orbnungen ber 3n fe^en f°^ e

(Sottungen, bei benert bie flöget ficb auf bie 3»"^ befäränfen unb bin*

wteber berfümmert ba« fttügelpaar gfinjU(i bei einigen Dipteren* Sitten, ben an

anbeten Rieten ftd) anftammernben unb fd)marofcenben $*au«* obet ©pinnen*

fliegen. $ber in folgen ^5üen, tote aucb ba, wo bie gewobnlicben SWunbroetf*

jeuge erwogener Dipteren fia) berfümmert jeigen unb bie fpejififcben $UxU
male ni$t mebr aufweifen, wie bei 33rem«fllegen, bleiben bocb immer beutlia^e

ÜWerfmale, um übet bie 3ugeb/ ötigtett eine« 3nfeft« Jul Orbnung bei Dipteren

entfd)eiben ju tonnen, wie überhaupt bie Orbnungen bet fterbtijiere im Stögen

meinen fic$ gut begrenzt unb untetfRieben jeigen. Den Dipteten fielen bie

ebenfall« fte$enben unb faugenben ftlobe namentlich auch mit SRöcffia^t auf ifjte

ßntwicftung«gef(bicbte febr nabe, fie bi(ben fidj ©pringfüfje au«, wie ba« aucb

bei einzelnen f^ltegcn borfommt, abet feine flöget (Aphaniptera).

^öt bie (Sintbeilung innerhalb bet Otbnung bet Dipteten finb wobl noa),

burd) etweitette äenntniffe bet ©ruppe unb namentlich auch wenn man grö§ere

föücfficbt auf ben ganzen 3uf<munenl)ang bet (Sntwicflung al« auf bie atieinige

erwachfene ftorm legen witb, SBetSnbetungen unb SBerbolIfommnungen flu et*

warten.

3n bet Siegel fonbett man jefet juerft bie Cau«* obet ©pinnenfliegen, bie

einen unbollfommenen Äopf, unbollfommene f^titjl ex unb ftlüget haben unb
beren 3utI9e titelt im Gri ober at« eben au« biefem ausgetretene Dföben ge*

boren werben fonbern fid) in ber Butter fo lange aufbatten unb foweit au$*

bitben, ba§ fie al« ooale, bartfcbalige, braune puppen jur $Belt fommen. (Sie

Reißen be«halb Pupipara. $bre SBrut tritt ot^balb in bie Seben«berbaltniffe

ber Butter ein, wenn fie au« ber ^uppenfcbole fthlfipft, unb Hämmert fid> an

$ferbe, #iTfa>, ©ct)afe, ftlebermäufe, ©cbwalben, Lienen um beren ©tut ober

anbere Abfälle ju berühren. Sie geben wobt aud) auf ben STOenfcben Aber.

Qn ben ©d)Walbennrftern fifcen fie in 9Wenge.

Die übrigen Dipteren legen atfo (5icr ober gebaren lebenbe Waben. SWan

fleht (entere« 03. bei ©cbmeißfliegen, wenn fie lange nach einer paffenben

©teile ju fueben hotten unb ba« Ort überreif würbe. 5D?an tbeilt biefe Gruppe

nach ben ftüblfäben ein, in foltbe mit langen, fabenfförmigen unb fötale mit

furzen ftübtern, Nfmocera unb Brachyoera.

Einige haben nämlich gro§e Rahlen bon ^üblergliebem, welcbe, etwa mit

2lu«nabme be« erften obeT ber jwei erften unb weniger auffallig be« testen,

jtemlid) gleich lang unb bon geftreefter gotm finb. 9lnbere~ haben eine geTinge

Angabt bon ^üblergliebern, febr biete nur brei, bon benen ba« lefcte biet gTöjjer.

Qnbem biefe« lefcte nun aber in anbern f^SÜen mebr ober weniger beutlid) in

eine 9?eibe oon ©liebem jerffitlt, barf e« wobt, aueb wo nicht« ber 2lrt beutlid)

ift, al« ba« 8lequibalent einer Weibe bon ©liebern betrachtet werben unb bamit

wäre bie Sßerbinbung ftwifd)en beiben Abteilungen gegeben. ©o ta§t bie (Sin*

tbeitung ju wünfeben übrig, um fo mebr, weil in jeber ber beiben ©ruppen

fi(b febr berfd)iebene (Sntwicflungflmobalitäten ftnben unb einige Mbtbeilungen

ber einen fid) barin weniger ben neben ibnen ftebenben, al« folgen ber anbern

©nippe oerwanbt geigen. Sir fönnen ba« bier nur anbeuten, tbaten biefe*

aber befonber« aud) im §inblicf barauf ba§ bie bier ju befpreetjenben ^e*
läftigungen ebenfotl« ebenfo wobt bon einzelnen ©liebern ber einen wie bet

anbern ©ruppe geübt werben.

ftrogt man nun, weto> beutfd)en ^Be^eic^nungen man für bie Nemocera
unb Krachycera wäblen tonne, fo gerötb man in einige Verlegenheit. (5« fe^tt
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/ lieber bie @gnade, Culex pipieue Lin. 3

ber ©präge ber tfoien an gtetc^in&§ig befeftigten Hu«brü<fen, meiere jenen

wiffenfgaftligen Unterfgeibungen geregt würben, in 9Jorbbeutfglanb unb am
9ßleberr&ein Derwenbet man gun&gft bie Äu«brücfe fliege unb Wlü&t unb nag
bortiger s3egriffftellung tonnte man jene für bie Brachycera biefe für bie

Nemocera fegen. 3Ran trennt bann wobt nog bie ©gnaefen bon ben SDtücfen,

bann ift e& aber fgon biet unfigerer, roelge 3)ieinung man bamii berbinbet.

9?amentlig finb guweilen mit ©gnaden bie großen, nigt ftegenben (Srbmütfen

(Tipulülae), meiften« aber bie ftegenben Culicidae gemeint. Üttan fprigt

aug lofot oon (helfen unb ©nifcen unb finb lefctere meift bie Heineren formen,
©tmutien. 3n oer Wak a&e* nennt man burgroeg 9LRüä*e ober ÜRucfe, wa«
in >JtoTbbeutfgIanb fliege ift unb braugt lefctere« ©ort eigentlig gar nigt,

bie 3)ificfe ber SRorbbeutfgen aber nennt man ©gnaefe. ©enn man ber norb*

beutfgen ©pragweife gugefte&en muß, baß fte ben goologifgen Unterfgeibungen

fig beffer anpaßt, fo fgeint bie ©ortroabl in biefer Slnpaffung bog etmnologifg

wenig begrünbet unb ba« beffere SRegt auf ©eiten ber ©übbeutfgen gu fein.

Reliefe ift bog roobj baffelbe ©ort, toie uvlu be« Slriftotele« unb musca be«

$liniu«. Da« ift aber bie ©tubenfUege unb ibre 93erwanbten unb bie ©gnaefen
begeignet ?ltiftotele«, wie e« fgeint, mit ifim'g unb $liniu« ftger mit Culex.

Die ©fanbinabier freilfg baben aug i&ren „müggendans".
3n belben Gruppen, ben Nemocera unb Brachycera, alfo giebt e« eine

große $fo$al)( blutfaugenber 3nfeften, fo gwar baß folge guweilen für ben

ätfenfgen unb feine $au«tl)iere leben«gefäbrüg »erben unb gange Sanbftrige

faft unberoobnbar mögen, wobei allerbing«, toie bei bieten anberen totalen

©gfibligfeiten, fig eine $lrt ©ewobnung, StbbSrtung, Qrapfung für
sJJ2enfgen

unb Xt)iext einfallen fann unb bann ber ftrembling auffaüenb me&r teibet al«

ber Eingeborene. (5« ftnb befonber« bie tropifgen ©egenben in fotger ©eife

tnftgirt unb bilben bie wingfgen £&iere in ib,nen mangmal eine folge ^ßlage,

baß alle fonftigen SBorgüge unb töeige gang unb gar in ben £)intergrunb ge*

brängt werben.

Unter .ben Nemocera baben toir in biefer £)fnftgt nigt allein bie foge^

nannten ©gnaefen, Culex, fonbern aug bie gang anbern Familien angebörigen

Ceratopogon, Rhagio, Simulium (man fgreibt aug Simulia) anguföbren.

$)ie Rhagio ergießen fig au« ben $>6blen Don flolumbaeg über bie unga*

rifgen Weberungen in ÜWtoriaben. ^ur 1 ya
"' groß bertreiben fte bie üÄenfgen,

bringen bem ©teppenbieb, in bie 9to«löger unb Äugen, erftiden e«, magen e«

blinb unb toll unb oeröben nette ©eftlbe.

Die ÜÄoequtto« frember ßanber ftnb balb Culex-Ärten, balb Simulium,
balb anbre«. ©ir nehmen gu ifyrer (Sbarafteriftif wenige« au« 9?eifebefgreibungen

bjer auf. Änf Ämboina, auf 33uru unb am ßimatang auf ©umatra litt $Mcf=

more (Reifen im oftlnbifgen Ärgipel) fo Don ibnen, baß man ba« Äuf(>ören

ber 9tagt berbeifebnte, Waug fgien fie nur nog mebr gu ergürnen unb balf

nigt. Äuf ßeplon fanb ©gmorba in fleinen SHücfen eine fefrr empftnblige

$lage (Weife um bie Erbe p. 416). $3afer (bie Wlguflüffe in Slbttffinien

p. 169) ergfi^lt, baß ben ^omranarabern bie 2Äo«quitoß fo l&ftig finb, baß

biefelben nigt in ibren Kütten fglafen tonnen unb ®eftelle bon feg« j}uß

£)öf)e bauen, auf benen bie gange Familie rubt, bi« fie plö$(ig Don einem

Seroitter geweeft in ibre Jpütte laufen muß. Diefe« ©tüct fpielte einige

jebe 9?agt. Slppun (unter ben Tropen II. p. 88) Dermogte am (Sffeqmbo

wegen ber Segion ÜKoöqnito«, bie fig mit Dunfelwerben einfanb, fein Äuge gu
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4 Ueber bic Sa)uacle, Culex pipiens Lin.

fließen. BateS (the naturalist on the river Amazons I. p. 333) erjagt

Don ber Sßiumftiege am unteren SlmajonaS, bie ber Gattung Simulium natje

fte^t unb bie wohl ibentifcf) mit ber uou $umbolbt am Orinofo beobachteten

fei. ©ie fommt nur am Soge, töft pünftUcfj bei ©onnenaufgang jene nacht*

(i$en ÜttoSquitoS ab, finbet fich nie im SBalbeSfRatten fonbern nur an ben

fchlammigen ftlußufern. Sie begleitet rate SRauchwolfen bie £ quo es. ©ie hangt

fich wie ßdufe an unb faugt fich bott Blut. 3h« Munbwerfjeuge finb fehr

furj. Die §aut wirb ganj fchwarj bon ihren ©tiefen unb manche ^erfonen

fchweÜen fo an, baß fic lochen lang ju Bette liegen muffen. 9lm (Snbe ber

sßampaS bon ©übamerifa bei Menboja, am ftuße ber (£orbilteraS, fanb Bur*
weiftet (Weife burch bie £a*$lata*©taaten I. p 318) fo gut wie bei un«
blutfaugenbe 2Jiü<fen, Culex- unb Simulia-Slrten ; bei ^aranä (p. 489) ent*

wicfelten fie fich im Februar unb SKorj ju ßegionen unb bebeeften weiße ^ferbe

mitunter fo, ba{j fie grau auSfahen.

Öür bie Untertreibung ber fo borfommenben oerfchiebenen Gattungen unb
Slrten reiben unfere laubläufigen Benennungen ebenfo wenig aus als bie

frember jungen wie cousins, guats, midges, blackflies, mosquitos, zanzäre

u. f. ». SRirgenbS bürfen biefe Benennungen als beftimmte fpeaififche Bereich*

itungen aufgefaßt werben. SBenn wir bon ÜJtoSquitoS erjatjlt befommen, wiffen

wir ebenfo wenig um welche Gattung ober 2ltt es fich hanbelt, wie wenn bon
©ehnaefen im Slllgemeinen gebrochen wirb. $n biefem ©tnne finb Mitteilungen
wie bie, eS feien jefct wahre üföoSquitoS bei uns eingewanbert, inhaltslos unb

unwiffenfehaftlich.

Slber auch aus ber jweiten ©rutope, ber ber fliegen im norbbeutfehen

©tnne fonnen wir sahlreiche ftechenbe Qnfeften anführen. 3uerft bie BieSfliege,

Tabanus, beren fcon baS Seibebiet) fleucht. ®roße JabonuSarten fanb

Burm elfter (l. c. II. p. 170) tief in ben Jätern ber (Sorbilleren, bie

(Suanafo unb Bifunaheerben berfolgenb unb eine fleine
s
3lrt belaftigte ihn felbft

im Babe. Die ©irutfliege (Baf er L c. I. p. 170), bie nach ber Slbbilbung

nicht wie ber Ueberfefcer ber angeführten ©teile meint (p. 107) .ibentifch mit

ber füblicheren SCfetfe, fonbern großer ift, bertreibt bei ben §omrdn bie Äa*
meele. ©ie ift weSpengroß, orangefarbig mit fchwarjen unb weißen hinter*

teibringen. Der Düffel hat jwei Drittel ber Sänge beS ^nfefts. @ie bure^
bot)tt bie §aut wie eine glüfjenbe sJ*abel unb fuefct einzubringen foweit ber

Düffel reicht. DaS Blut fprifct aus, fließt lange nach unb locft anbete fliegen,

bie ihre @ier baran legen. Die Slfetfe, Glossina morsitans, biet fleiner, ber

Hinterleib gelbgeringett, bon welcher $crr Dr. (Sohen mir bon feiner SReife

in bie Diamant- unb ©olDfclber ©übafrifaS Qjremplare mitgebracht hat, madt)t

große ©ebiete SlfrifaS, namentlich in gewiffen 3ahteä*«ten, für unfere £auSthiete

mit Ausnahme ber 3^9* unbewohnbar. Jßenige Male geftochen berfaflen bie

ftarfften tötnber unheilbarer ©eu($e. 3Kan muß bie §eerben, wenn bie $tie*

gen fommen, fchleunig jurücfjiehen. Die wilben SBieberfduer , Slntilopen unb
Büffel, werben auch bon ihnen belaftigt, gehen aber nicht baburch ju ©runbe.

iUbet wir finben bei unS felbft noch Hrten genug, bie ben IVenfcfjen

quälen: bie gotbaugige Chrysops unb bie SRegen tünbenbe Haematopota , bie

©techfliege im engeren ffiortfinne. ©ie ift in ben Sllpengegenben außerft *a&t*

reich unb ich felbft würbe im Sluguft 1850 bei (Spatel * Denis gwifchen Beoe^
unb f^eiburg fo bon ihren ©chaaren überfaüen, baß bie ^5ferbe bon Blut be*

beeft waren unb mein ®efia)t berart anfchwoll, baß i# bie Slugen nic^t gu
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lieber bie 6d)nacfe, Culex pipiens Lin.

offnen bermochte. Die Sluguft fliege, Stomoxys calcitrans fft e«, bie fich in

bet 9?äbe ber Stallungen int £>ocbfommer in großen Mengen einflellt, £hier

| unb Wen fet) eil angreifenb, ber (Stubenfliege ähnlich unb ihr im {ermißt, fo ba§
» bet Sole wohl annimmt, biefe felbft fte$e ju gewiffen Reiten.

Sie bie erwaebfenen Dipteren ftnb auch oiclfod» bie Farben lUftig unb

fröhlich. Die bon geeibombiben fifeen in jungen SbToffen, blättern, «turnen

ober motten ®attau«wücbfe an $flan$en. ©ci bem berüchtigten S3erfoufe

hefftfeber ©olbaten jog angeblich mit bem «ßrobiant eine «rt, bie £effenfliege,

nach Slmetifa unb i^re SBürmer fä&bigen bort jefct wie bei un« ba« ©etreibe.

Die Sarben ber Ghrbmücfen treffen bie ®ra«wurjeln ab unb bor ihnen wer

borren, Wo thärichter Grifer ben ^DtoUwurf berttlgt, weite ©iefenftreefen. Sin

ben Staren ber ®artengewäct)fe $etjren bie Sarben fammthaariger 2$w?b'
fliegen, in lebenben Lienen fteefen bie bon (Sonobftben; bie bon Pegomyia
miniren in Blättern, bie bon Helomyza tuberivora burchloctjern bie mertb*

boüe Trüffel, Ortalis cerasi giebt bie tirfefcenmabe, ber SGBurm bon Dacus
Oleae ftifjt bie Olibe, ber bon Ceratites citriperda bie Orangen; Piophila

casei erjeugt ben $ä«wurm; bie 3Jcaben bon Chlorops ftfcen im ©etreibe, bie

bon Drosophila eellaria wo gährenbe« ©erränf fiberfcfyaumt unb abtropft. Die
Sorben bon Oestnis niften fogar in ber £aut ber SRinber, §irfa)e, fttenthtere,

Antilopen. 2Ötr fanben ba« §ell ber ©afgaantilope au« ber Donfteppe burd)

fie »ie fiebformfg burehlochert; ba« Stenn muß bor ihnen in ba« ©affer
flüchten. 9?a<$ SBate« (1. c. II. p. 407) greifen fie am «maiona« auch ben

3»enfd)en an. 93ate« felbft jog fünf au« feinem eignen ftterfty. ©le waren
einen 3°ß to«9/ hatten biefe Beuten gemalt unb würben am beften juerft

burch £abaf«faft betäubt unb bann auSgebrücft. Bäte« machte nachher ben

Hrjt biefe« Uebel« bei anberen. Die Sarben bon Gastrus fefcen ftd) im üttaejen

ber SSeibrbferbe an, welche bie an fie gelegten (Ster ablecfen unb berfchlucfen

;

auch in ben 3J?aftbarm unb ich hob* folc$e bei durcheil'« &tbxa (Hippotigris

Burchelli) an teuerer ©teile gefunben. Die bon Cephalomya bringen bei

Schafen bon ber Wafe au« bi« in bie «Stirnhöhlen unb erjeugen bort fchwere

Äranfheiten, beren Ghrfcheinungen benen ber Drehfrantyeit ähneln.

SBenn wir fo an ben berfchiebenften ©teilen bie Dipteren al« ein ISftige«,

felbft gefährliche« 95ol! finben, fo müffen wir ihnen bod) auch bom entgegen*

gefegten ©eficht«punfte au« ©erechtigfeit wiberfahren laffen. ©irttfeh fönnen

wir auch bom 9iufcen ber 3weiflügler reben.

£anjfliegen (Empidae) unb Raubfliegen (Asilidae) jagen anbere (Jnfetten,

würgen fie unb faugen fie au«. Sefctere finb auweilen ftarf genug, um mit

fummeln ju tämpfen. Die SRaupentobter (Tachinidae) legen bie (5ier an

Raupen. 3hte winjigen Sarben bohren fich ein, ba« SeBot)ntl)ier muß fie be*

Verbergen unb ernähren, ©ein eigner Seib föleppt fich «fcnb borwärt« um
enblich, ftatt au« ber $uppe felbft jum leicht befchwingten Siebe«leben aufju*

ftetjen, einem Raufen efelhafter fliegen Urfbrung ju geben. Die Sarben ber

<St)tphiben pufctu unfere (Stachelbeeren unb anbere« ©efträuch bon Blattläufen,

bie ber Sebtiben fuchen unterirbifch 3tlfef*clt^flTftcn QUf«

Unb wenn zahlreiche fliegen theil« erwachfen, theil« burch ihr ©efdtjmei§

unfere SBonätbe behäbigen, burch th« Befubelung wiberlich machen unb bereu

SBetberbnifj befchleunigen, unfere menfchlichen Qntereffen bielfach burchfreujenb,

fo t)aben wir boch einen höheren SKafjftab anjulegen, al« blo« ben unfere«

bftefteften SSortheil«.

Sitte« ba«, wa« un« ba in bie Cuere fommt, ift nur ein winjiger 55ruch ö
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tljeil ber ungeIjeuren J^Stigfeit, welche bie Dipteren entfalten, um im $au«*

^atte ber Statut aufgur&umen. ftetn Unrath ift fo fehlest, bafe nicht eine

fliege ober beren Wabe ihn aufnähme unb rafttod in neue lebenbige ©ubftanj k
umwanbette. Ob bie foulen ©toffe ton fangen ober Saferen herrühren gilt p
gleich, für jebe« giebt e« irgenb eine ftorm. Do« ftteifö eine« tobten ^ferbe«,

fogt Vinne, wirb rafefcer burch brei fliegen unb ihre 53 ruf weggeräumt al6

bur$ ben flonig ber ffiilbni§, ben ßöwen. (Sine graue ftteifchfliege legt 2000
(5ipr unb eine Wabe ber blauen Schmeißfliege gewinnt in brei Sagen bat

gweilrnnbertfaehe ©ewicht be« Gri«, au« meinem fte entfprang. 2öetch fotoffale

Vermehrung, welch ein 2Ba$«tt)um! Unb biefe« ftarfe geben, inbem e« ba6

ftautenbe, ©chäbtiehe, ^eftbauchenbe befeitigt, bient wieber onberem |mn Unter*

grunbe; barau« nehmen unfere lieblichen ©finget, bie gefehwinben (Schwalben,

bie in ben £ropen fo zahlreichen $liegenfct)näpper, bie ©pechte, bie ©aum*
l&ufer, jahllofe gteberm&ufe, bie ben fliegen bi« in £äufer, Kütten unb 3elte

nachfteQen, ©pifem&ufc unb anbete liiere ihre Nahrung. ®ewijj nicht un«

wichtig ift bie ©teile ber Dipteren im c^flifchen Ceben ber ftatur.

iixxt ©ammlung Don fliegen geigt aber auch, ba§ es ©chönheit in formen
unb befonber« on garbung unb ©lang bei ihnen giebt. ©ie ebelfte «ronje

ober wie grünleuchtenbe St^autropfen an einem £>alme gtfingt Lucilia caesar;

gierlich föwarg unb gelb wie SBeSpen gebfinbert finb bie auf Blumen ft<h

fonnenben Eristalis, beren Sorben am efelften ©chtamme fchworg unb fchmufcig

getjren; bunten fummeln gleichen bie behaarten $3o(uceUen; wie brauner ©ammt
erfcheinen bie fur^gefchorenen Hombyliden; fchwargflecftge ftlügel führen bie

gterlichen Xrauerfliegen. ©eweihe wie bie Don (Stennttjieren unb ^irfetjen ober

wie bie Äiefer be« §irfchfchröter« entfpringen in Neuguinea (SBallace: ber

Walatitfche Slrchipet II p. 291) unter ben Äugen ber wunberltchen (5lapbonrt)en«

marinchen ober §irfchfliegen.

©ie ftounte fchon <ßtiniu« über bie ffiunber ber wingigen ©chnade:
*Bo birgt fte fo ciele ©inne? wo fteeft ba« ©efttht, wo ber ©efehmaef, wo
ber ©erueb, wo erzeugt fte ihre fchrecfliche unb gewaltige ©timme? wie gab

fie ftch gierliche Flügel, wie ftreefte fie lang bie ©chenfel? u. f. w. Unb gar

gewaltig ift bie numerifche Vertretung ber Orbnung. 2lu« ihr finb allein für

Gruropa mehrere laufenb Slrten befannt unb in eingetnen 2trten finb bie Qn*
biöibuen auf befchr&nften ^tafeen in ungfihlbarer Wenge oorhanben. 93efonber«

gilt leitete« oon ben 2lrten ber Gattung Culex unb Simulia. ©chon öor

3ahrtaufenben unb 3ahrhunberten woren wie heute bafür fumpfige ©egenben
berüchtigt. @o flogt fchon Wartial über bie flüften ber Slbria unb SBeton

unb feine Begleiter würben bei ßatro fo zugerichtet, ba§ fte einen 2lu«fchlag

gu h^ben fchienen. Slnbere, vielleicht bem ,^nge ausgefegte ©teilen galten cor

ihnen gefct)üfct, fo am forum bovinum ober campo vaccin«»|in 9£om, ber

iempel be« $erlute« unb nach £gefce« Wittheilung bie ©tä^r ^ntiochia unb
Vtigang burch ben befonberen £auber be« Apollonius Thy#tteus. £eute
heißt nach ihnen bie Wo«mtitofüfte , fie fanwärmen ebenfp»ci# um bie #ätte
ber Soppen unb (Ssfimo« wie um bie ber ^nbioner be« ^/rifanifchen Ut*
walbe« unb ber ^apua«. — 3ahtrei$e Wittel empfahlen ;~Tie Sitten gegen
fliegen unb Würfen, wie $üniu« berichtet: (Hin mföti Riebet auf« Aicifc^,

ein ©olf«fopf unter bie Derfe gehangen, hattet) Oon Salicatia unb Lysimacbia,
SBefprengen mit fttfeberblätter* unb ©urfenabfochung ober weife 9?ie«nmr$ mit
Wttch gerrieben, ©oft oon Origanum mit Wilch, ©chwein«galle unb gerfto§ene

©ranatfipfel berbünnt auf ben $oben gegoffen, ©eftrauch oon Worten ober
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Aefjulidjem aufgehängt, bo§ bie £l)iere ftd) D?af()t« bann fammeln, wo man
fie bann in einen ®a<f werfen fann. Da« Sßiejj foÜ man mit Lorbeer unb

fdjwarjer 9?te«wurj mit 3)iilc& jerrieben, mit Abfodfoung ber Blätter oon Äafeen*

[ münje (Nepetes), einer «Salbe oon gorbeeren mit Oet einreiben, Oleanber*

gweige in eine ®rube werfen, ba§ bie fliegen bon allen (Seiten hinein ftie&en.

©a&tlia) ein berworrene« ©emifa) bon Heilmitteln unb Aberglauben, wie in

aßen arjnetlicben 93orf<$riften Jener %tit. Am wurffamften unb leidet anju=

wenben jmm (Slnfangen, be$b,a(b audj bleute nodj auf bem ganbe Dt elfad) \u

feljen, ift ba« ®efträu4)bünbel an ber Detfe; am beften ftfcüfct in allen ßanbern

ber 9?au$ unb ift bafür fetbft bei ben To&ften S36(fem ber oerfd^iebenften

(Segenben im ©ebraud).
'

Bon einigen formen ber Orbnung ber Dipteren, fcouptfäc&licb, aber bon

Arten ber (Gattung Culex im engeren ©inne, teiben nun febr bie flauen

9?b,einufer, befonber« wo ftib, jugleia) etwa« ©alb ober (Seftraudb befinbet unb

©djwefcingen bat in biefer $e$ieb,ung feinen ganj befonberen föuf. Of)ne 3 roe ifel

ift ba«, wa« itjm feine @<$önf)eit giebt, ©äffer. unb ffiatb, jugleicb, bie Urfad^e

feiner Bebrängnifj. Die Culex-Arten bringen tyren ßaTben* unb *!ßUppenjuftanb

in fteb,enbem ober träge fliefjenben ©affer ju unb jwar nid)t allein im fügen

fonbern and) im bracfifäen unb fctbft fähigen, wie i$ fie im ®olf oon ©pcjfa

gefunben $abe. Da« etwacbjene $nfeft bebarf be« ©tbufce« im ©ebüfcb, ober

©eftTSua), bamit e« ui$t in ©onnenglutl) unb tfuftjug au«borre. 5Keift giebt

erft bie ffixere, feuchtere 9?a$t ib,m geben, Au« bem ©efagten erbeüt fd&on,

ba§ bie jcfet ftd) jeigenben ©dwacfen nid)t etwa, wie man gemeint tjat, atö

©ürmer im ®uano au« Amerifa gefommen fein fönnen. Da§ erwachsene

©djnacfen mit ©Riffen awifaVn Amerifa unb (juropa reifen ift allerbing« gar

nidjr unmöglid); e« ift fogar wafr,rftfceinticb, , ba bie ganje Ueberfabrt in

bi« $wölf Jagen mit ben Dampfern gemalt wirb. ©cb,on im borigen 3abr*

bunbert machte (Sobe&eu be töioüle feine UnterfÜbungen übet ®<$nacfen

im inbiftben ütteere in ber Äajütc. — Die Artunterfucb,ung ber jefet tyer oor*

b,anbenen Spiere ^at jieboc^, wie wir fcb,en werben, für einen fremben Urfprung

biefe« Ungeziefer« feinen Anbalt gegeben. Sir traben e« oielmeljr fi$er nur

mit einer befonber« ftorfen Entfaltung berfelben Art, bie frü&er bor&anben

war, \u t&un, unb müffen bie sJJiotioe baju in ben f(imatif$en Verbau

tiiffen ber legten 3Q^re fu#en. ©ir werben baju weiterhin ®runb(agen ge=

»innen.

9to($bem bie Ätage unb S3itte Don ©(^wefeingen Anfang« 9?obember an

tntd) gelangt war, bin i$ juna^ft an ben oom 5. jene« Sflonat« an gelieferten

<Stütfen gur Ärtunterfu^ung gef^ritten, ©ie ju erwarten ftanb, b,at ftc^ er*

geben, ba§ ba« titerarifc()e 3)?ateria( für bie Ärttif ber Arten nl<$t gerabe nor-

trefflich ift. ®<$iner'« Diptera austriaca nehmen im ©efentlid&en bie

<J)iagnofen bon Zeigen an. @oüen wir ^iernaa) wagten, we($e Artbef^reibung

roir auf bie ©djwefcinger ©djnacfe bejieb^en foüen, fo fällt bie teuere ob,ne

3w«fel in bie flehte ©ruppe oon Culex, wela> feine wei§geringelten larfen,

DOTtjerrfdjenb bla§gelbe ©(^enfel unb einen ginterleib mit bunflen Cuerbinben

^aben. (5« geboren bab,in Culex nemorosus, pipiens unb eiliaris. 3uweilen

^aben nun atlerbing« bie Änie ein wei§ti#e« Anfeben aber niemal« bie ©cfcenfel-

f Pilsen einen beutlit^en filberwei§en ftteef, unb fo mü§te C. nemorosus wo^t

au«gef^loffen werben. Alle bon ©cbwegingen mir Mtrd^ bie ©efälligfeit bor*

tiger Bürger eingefanbten @$nacfen entfprat^en bann gut ber Beitreibung

oon C. pipiens Lin. in ber bunfleren i^orafatfSrbung , ber Deutlitfcfett ber
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33inben, ber ®to§e, ber ouffatlifl braunftbwarjen $3efd)ubpung ber ftlügelabern.

©teidjjeitig bon mit in £>eU>etberg gefangene ober ftimmten C. ciliari* unb

id) glaube, baß bie beiben formen feine fixeren UnterfReibungen bieten, baß i

bietmebr für alle Differenzen Ueberg&nge finben finb. SBir fcaben e« bter
|

olfo mit ber gemeinftrn $otm gu tfyun, öieüeicbt in einer Üftobififation, beten

trüget aud) obne bie ©4>ubben bei fc^r&g auffallenbem Öidjt bunfel crf$einen,

unb bie baburtb ein energifdjere«, böfere« Unfeben er|ält. ©lanjenbe wei§e

§aarbüfc$el an ben leiten, nie fte für C. ornatus unb nemorof»us betrieben

werben, fommen übrigen« aueft bei einem burebau« gleiten ©efammtbilbe Bot.

<S« war für aüe biefe SKerfmale gleichgültig ob bie Önbibibuen im ©o)toß<

garten, in ©tuben, Äeüern, Abtritten gefangen toaren, aüe waren bon einet*

lei flto.

3weiten« ergab bie Unterfudimtg, baß alle je^t gefangenen 3nbit>ibuen
ei beben waren. Die ftübler, bie beim Sftannctyen bi$tbufd)ig, beim JBeibdjen

nur jerftreut tangbaarig, fonft futjbaatig finb, ber ftSrfere Büffet unb bie biet

füxjeren Softer geftatten ba« bei flüdjtigftent Uebetbltcf j(u erfennen. Daß e«

nur bie 2Beibo)en finb, wetdje fteeben, wußte febon Degeer.
Dttten« waren alle biefe 2Beibc$en befruchtet. S3on mehreren

$unberten in unfere $>anbe gelangten £bieren würben barauf bin minbeftens

50—60 ber (Sinjelunterfucbung unterworfen, $icbt einem fehlten bie brei bom
SD2änn$en übertragenen ©amenfabfeln, bie unleugbaren ©eweife einer s$c«

gattung. ©ie würben häufig audprfiparirt, (äffen fieb jeboeb, febon burdj bie

ÜBaucbbecfen am legten ©egment al« brei btaune fünfte erfennen. $ebe

©amentajjfel mi§t 0,08 mm. an S&ngt unb 0,05 mm. in ^Breite, bie fie auf*

nebmenben @amentaf<ben finb furjgeftielt; wenn man bie Äatofeln jerbridjt,

fließen bie ©amenfSben au«.

(5« ift ba« üon gro§er ©ebeutung. Die ©gnaden überwintern bem*
na$ al« befruchtete 3Beibd)en. Die Dbarten finb um biefe 3eit in ber

bieget wenig entwickelt unb bie Eiablage wirb erft in ben warmen ^rfib^ng«*

tagen erfolgen, wenn nicht einzelnen befonber« günftige Seben«bebmgungen ge*

währt werben unb anbererfett« natürlich nur foweit bie SWütter bie ©efobren
be« ©tnter« überwunben höben.

Wacbbem wir unfere Unterfuchungen fo weit gefübrt batten, b>ben wir

am 20. 9lobember eine Qrrfurfion an bie ©ewfiffer be« ©cbwefcinger ©d)loß<

garten« gemalt, um ju fehen ob biefe um gebaute frlt Sorben bon Cuto
entbalten. <£« ^atte am Stoge borber fehr ftatf geregnet unb erbob fieb gegen

Wittag bie £emj>erahrr ber Suft auf 6—8° R. bei ziemlich flarem £)immet.

$Ötr unterfud)ten unter Rührung be« $errn §ofgartner« ben Orangeriegraben,

ben SBeiber unb bie S3runnenftube im Arboretum, ben großen 2ßeibet unb
ben Diofcbeeweiber. 3n ben gewonnenen groben tbeil« au« bem flaren ©äffer,

theil« au« bem fstämmigen ©runbe fanben ftcb in größerer 3<»W Sarben Don
^btb.ganeiben, ©ialiben, $erla, ffiafferaffetn, ftlobfrebfe, Daphnien, Gtyfloj)«,

^oburen, bie ba« ©affer liebenbe ©pinne Dolomede* fimbriatue, enbtich Don
ben formen, bie ® erftoef er (Gioru« unb ©erftfiefer, Sebrbucb ber 3oologie)

im norbbeutfo^en ©inne al« mücfenfötmige ©d^naefen bezeichnet, bon Corethra
plumioorniR unb bon Chironomu« plumosus, bie Sorben. Die bon Coretbra

würben fo)on bon Stionet mit jungen ^ifeben berglio^en unb fo oueb junfiebft

bom $eren ^ofgartner für junge geölte erfl&rt. (Jrft gu $)aufe erfannten

wir felbft ba« metfwütbige, bureb feine Durcbficbtigfeit ^u mifro«foöifcben

Unterfuebungen fo geeignete ®efcböbf. Die bon Chironomus finb bie befann*
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ten ©tutwürmer, bie fich unter Steinen Don fremben Cubftan^en eine fd)figenbe

Dfde motten. 93on Culex wmrbe nicht eine 8arbe ob« tyvtypt gefunben, and)

nid)t in ben Keinen Aquarien ber Streib^aufer. Der $3ewei«, bog fle um tiefe

3a|Te*&ett nicht borfämen, ift allerbing« bamit nicht ficher beigebracht, bie 3eit

an jenem £age war befchränft unb nachher tarn gunächft $roft, ber »eitere 9?a$<

forfthung behinberte, aber mit Sahrfcheinlidjfeit wirb man jefct fchon fagen

tönnen, bie Culex überwintern nur al« befruchtete Seibdjen. Sei zufälliger

fd)öner Sitterung tann eine einzelne ©djnatfe wob,! auch bie (Gelegenheit jmr

©abläge im Sinter ftnben, ober e« fann eine fötale im 3^mnie' ober £reib*

häufe in ein Sofferciefafc ablegen. 3n »firmeren Älimaten faßt natürlich bie

Sinterunterbtechung fort, e« tritt toieUeitfct eine in trocfner 3eit ein, unb frühe

frrühjahre ober »arme $erbfte, inbem fie bie üJiultiplifation ber 3eugung,

burd) ©eftattung bon einer obeT *wei (Generationen über ba« (Gewöhnliche eine«

Sommer« hinau«, ein* ober zweimal mehr borjunehmen geftatten, »erben auch

bei und in ben geeigneten (Gegenben befonber« auffällige ^ücfen|a^re $u Sege
bringen, fie »erben un« für bie WoGqutto« in 93erhältniffe fefcen, bie benen

ber tropifchen Sumpf* unb Salbgegenben nahe fommen. Da« eben ift e«

toa« ich oben fär bie (efctbergangenen 3at)re Anbeuten wollte, ba« (ann mit

ben $)eufchrecfenjähren, obwohl bei £eufcbrecfen nur eine Johre^brut beftetjt,

eher berglichen werben al« mit ben Waifäferjobren, ba bei biefem tfäfer bie

Sntwicflung bi« 4 Qabre beanfprucbt.

Da« Verhalten ber hoa^norbifien Culex nigripes, nigrituhie, fusculus

»a|renb be« hinter« gu unterfutyen »ürbe ein befonbere« Jntereffe bieten.

So unb wie öber»intem fotdje in (Grönlanb unb ßaöötanb? ftanb bocb

£at)e« (ba« offne ^otarmeer p. 353) noch bei 78° 17' norblicber ©rette

3»ei 8lrten Dipteren unb ^areti im 82° Hl. iö. jenfeit« Spitzbergen bei

fetner Sthlittenreife Würfen auf bem (gife.

(Sin befonber« glürfllcher Umftanb, bie SRürffebr meine« bereiten ftreun*

be« unb frühem SthiKerä be« $>errn Dr. öeffel« nadt) feiner Rettung au« bem

(Schiffbeuch ber ^olari« be« Satoitän #oll, macht mir mögtidt) einige toter*

effante Wittbeilungen biefe« 3°°togen tjier einjufchalten. Unter 72° Sfl. SB.

in ber DabiGftrajje »urbe bie JÖefafcung ber ^olari« an ber Äüfte bon SSBeft*

grönlanb <5nbe Juli fo bon Würfen beläftigt, ba§ man bie begonnenen S3eob*

a^tungen abbrechen mußte, ba ber £abaf«raucb nicht« half. Die (5«quimau$

in Sübgränlonb leiben fet)r bon benfetben. Slm Ueberwlnterung«ptafce in 81°
38' fanb man bon «nfang Juni bi« Witte Juli biete Würfen, am häufig*

ften ChiroDomus, ficher auch Culex unb Corethra, »ohl auch Trichocera.

(Die »eitere $3eftimmung mu§ borbehalten bleiben unb »irb gef(het)en fonnen,

ba $err T)r. 53effel« gfi'irflicher SBeife biefe Heinen 3n fe^enfommtungen mit

aröfeter Aufopferung (er trug felbft 60 $funb ©ammlungen) gerettet hat- Die
5Dh'icfen erfchienen in @(h»armen aber fie ftaa^en nicht. Sie weit ba« mit

ber Organisation ^ufammenhing, bleibt p erörtern. Die Satben bon Chiro-

nomus leben in ©ü§waffertümpeln, bie jeboth bi« jum ®runbe ^frieren, unb

überwintern alfo im gefrornen 3«f*onD - ®ie »«ben ben wingigen Cachfen

iener ©ewfiffer jur Nahrung bienen. $on Culex fing man noch out 8. bi«

12. ©eptember 1871 unter 81° 40' ffieibchen, aber im Sinter fah man
nicht« bon ihnen, leicht begreiflich in ber biermonatlichen 9ia<ht.

<£« ift betannt, ba§ bei un« zahlreiche erwachfene ©chnocfen im Anfange

be« Sinter« in ben Rufern, Ställen, Äeüern ft^en unb bon (olchen ^unberte

Don Qnbibibuen jur Unterfuchung einjufongen fchfint in Schwe^ingen weber
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im iftobember no<$ im 1)cgember befonber« föwierig gewefen gu fein, ffiie

fitfc ba« aber mit folgen im freien, ofyne menfdjlidje« Obbaa) oer&atte gu

unterfwfcen, fteflten wir un« al« gwcite Slufgabe. £rofc aßen ®u<$en« fanben

wir an jenem Jage ni<&t eine Culex an ©tammen mit geriffener töinbe, wo

fie natfc 2(u«fage be« $>errn £ofgärtner« fonft ga&lreta) unter beten föinbe fty

finben follen, unb wo ©Rinnen, £aufenbffi§e, ftelbwangen in 2Henge fteeften

ob« an fonft geeignet erfa)einenben ©teilen ooflfommen in freiet Statur. ©ofy(

aber fo§ Culex pipiens, unb gwar au$ erfic$tlic$ gefctjwängerte SBeiba)en, oielfaa)

in ben Skuwerfen be« ©t|to|garten«, im Umgänge ber STiofc^ce, in bem Detter

unb ben ftenfterwotbungen be« SWerfurtempel« , im (§rbßefd)o§ beffelben unb

im fleller be« SHineroateutyel«. ©ie flogen nur, wenn fie aufgeftort würben.

$ünf Grremtfare au« brei ben ©djnatfen almlia)en formen (Synoden
im ©inne ©erftäcfer«, Grrbmficfen im ©inne ©öge«, be« Ueberfefeer« oon

föeaumur) würben frei fliegenb über mit ®ebüfc& bnrdd»aä)fenen geUpartien

gefaugen. ©ie erfreuten fitt) be« winterlichen ©onnenblicf«. X>ie eine, größere

&rt erroied fi# at« Trichocera hiemalis Degeer, bie fogenannte SBintermücfe.

3fyr fcfcwebenber, fdtjroanfenber §tug unterfa)eibet fie fofort oon Culex, bie

ftatiger fliegt, bie ftlügel finb breiter unb weiter, ber 9?üffet ift furg. ©ie

ftea>en nia)t unb ba it)re Öaroen in ©d&wammen unb faulen ¥fto«S«i Uten,

fo mag it)re (Erzeugung ben gangen ffiinter ffinburä} fortgeben.

Die gweite unb britte 2lrt, wetc&e wir frei fc&w&rmenb an jenem Jage

fingen, welche nic&t allein Heiner at« bie borige fonbem auä) Heiner at« bie

etqenttic^en ©djnacfen waren, erwiefen fiefc at« ^ilgmflcfen, Mycetophila lunata

Fabr. unb Mycetophila lateralis Meig. $)eren Sorben leben in $ilgen unb

ift ba« S3orfommen aua) biefer Ediere im Sinter niä)t ungewö&nticj). §te
ganger 53au ift fefter wie ber oon Trichocera unb Culex, bie f^üljler finb

fürger, ber töüffel ift faum bemerHiä) unb fie fielen nt<$t.

Riefen Ärten gegenüber fuä)en alfo bie Culex gur Ueberwinterung me^r

bie gefaxten Orte auf. 2Ran wirb ihnen an biefen am meiften Slbbruä)

tt)un tonnen, ba fie ftä) in ihnen förmlich anfammeln.

©ir festen tytrnciQ noch einen Äugenbticf gur gootogifaVn ©efchrettmng

gurfief.

©a)iner giebt bie f^ü^ter ber Culicid&e im Allgemeinen unb aua), au««

brüeflich al« wie in Anopheles, bie oon Culex im engern ©inne als fünfgelm*

gliebrig an, Zeigen, ©erftäcfer unb anbere gatjten biergehn (Stieber. S«

finb in ber £&at nur otergelm. ®a« erfte ift warben* ober fcheibenformig,

oiel breiter unb fürger at« bie anbern, e« fteeft bafat in einer $rt föing, ber

aber fein ©egment bitbet. (§« folgen gwotf giemlich g(eiä)e. Diefelben finb

etwa fea^dmat fo tang a(6 ber quere $)urd)meffer, faft $tinbrifa), in ber 3Äitte

etwa« ftSrfer at« an ben (Snben, rauf) oon ben $aaranf&feen. 97a^e ber

SBurjel tragen fie, am fiä)erften bie gwei erften, einen SBMrtel oon oter bi«

f ecr^S ©orften, bie langer al« ba« ©lieb fetbft fein tonnen, ringsum abfielen,

unb beren SlnfafefteHe, wenn fie abgebrochen finb at« ®rube erfd)eint, au§erbem

gasreiche fürjere $aare. £a« le^te, bierje^nte ©lieb ift etwa um bie £alfte

länger al« bie übrigen unb an ber ©))i^e eingeengt, ^abura^ ift ftet« leidjt

gu erfennen, ob bie ^ü^terglieber fSmmtliä) oor^anben finb. Obwohl bie«

(Stieb an ber ©ränge ber Heinern ^intern ^älfte etwa« eingefdjnürt ift, fo

bricht e« ft$ boa) nie im ©infet unb fann unmögtid^ für gwei gehalten wer?

ben. (Damit ift bie 3a^ oierge^n gefiebert. Vit ftaxte ber Antennen ift

bunfelgraubraun.
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Sin ben grünbron^efarbigen in'« ®olbige fdjimmernben Slugen beregne i$

etwa 600 ftacetten für iebc ©eite.

Der föüffet, bie 93agina Äirbl)'«, ift fömufcig gelbgraubraun, feine ©pifce,

ba« Sapitulum Äirbti
1

«, bunfter. <Sr ift beinahe 2,5 mm. long, booon fommt
etwa* me&r at« 0,2 auf ba« (Sapitutum. 3n bet SRitte ift et wenig me&r

at« 0,10 mm., am 2lnfafe be« (Sapitulum aber nabeju 0,18 mm. breit.

©enauer unterfud)t beftebt er au« ber Untertippe, labium inferius, welche

ein oben gefpaltne« iHobr bitbet. Tiefe* 9?oi)r ift mit 2 Reiben ©d&üppcben

eingefaßt, an ben ©eiten mit ft&rfern dorrten befefct unb im Uebrigen für)

fatnmtartig bebaart. Qxoti wie Zradjeen mit ©piralf&ben au«gerüftete ©petd)et -

g&nge oertaufen in ber Untertippe bid über bie SRtttr, faft bi« ju $wet Drittet.

(Sine genauere eigne Unterfudtjung ber im Mgemeinen befannten 5peid)et*

organe tjaben wir für iefct ni<$t üorgenommen , roie wir aud) bie fonftige 5öe*

fpreebung be« Innern &au« bei (Seite taffen. Da« Gapitulum beftebt au«

einem mebianen fdjmal blattförmigen, $ungenäbtt(i$en Unb jwei feit

tid)en £aftern, beren jeber auf einem faft $t)linberifd)en ©egmente ein wie eine

$elte au«gebaucbte«, ftumpf jugefpi^te« (Snbgtieb tragt, welche« mit einigen

ftärferen paaren befefct im Uebrigen aud) wie mit -8 q mint befleibet ift. Die
beiben £)alften be« (Sapitulura tiegen in ber Dt übe at« jroei Etappen gegen

einanber; au«gebreitet unb gegen bie §aut eine« Opfer« angebrüeft geben fic

bem Büffet einen feften ©tüfcpunft unb geben bie 2Btrfung ber in it)m liegen-

ben Steile frei.

Dieäa^l ber in bem pfiffet tiegenben ©tecfcborften würbe bon geeuoen«
boef nur mit oier, bon ©wammerbam mit fe$«, bon SReaumur wtebet

nur mit fünf geja&tt. (5« finb fe$«, aber bie 3ä^ UII
fl

fonnte leidjt fatfa)

anfallen, weit einmat jwei SBorften ieberfeit« in einer gewiffen SBeife fom-

binirt finb unb bie eine in ber anbern berborgen $u fein pflegt, unb weit wie«

ber bie innere, mebiane 93orfte ftc$ ber obern unb aufjern bid)t anjutegen pflegt.

Die SSorften finb etwa« langer at« ber pfiffet o$ne ba« ßapitulum, fie fönnen

atfo wenn bie fteinen Softer ber Untertippe unb ba« 3üngetd)en berfelben auf

ber £aut ausgebreitet werben, fa>n in bie $)aut einbringen, gewiffermafjen

$u§ faffen, beoor bic föüffetrinne gefnieft wirb. Dafj bann weiterbin (entere«

gefebietjt, ^at Dleaumur, ber fi(b im 3nicre ffc Der ©iffenfdt)aft rubig ftea)en

tie§, beobachtet unb abgebilbet. Da« erfte Crinftofcen ber ©teebborften ge*

fc&ietjt burd) bie an ber in bie ftopftttyte bincinragenben Derfiecften öafi* be*

fertigten 3Ru«feln, ift atfo ein wirf liebe« SBorfc&ieben. Da« reicht nur wenig

weit, b«nad> mu§ auf ben aufgeftemmten SBorberbeinen ber ganjc $opf unb

Stumpf gefenft unb fo ba« in ber (Jinbotjrung bureb feine eigenen 2Huefeln

feftgefteüte 53orftenbünbel weitergefefcoben werben. Da« gefammte ©inbringen

wirb, ba ja ber jufammengebrücfte Büffet bie oöflige Slnn&berung be« Äopfe«

an bie §aut binbert, im aufjerften ^atte etwa 2 mm. betragen fönnen. <5ine

ftecbenbe ©ebnaefe würbe fomit leict)t bi« in bie Xiefe ber öeberljaut be« Dien*

fcfcen einzubringen üermögen. ©ie bat ba« aber, um SBtut ju erlangen, gar

nid)t nötljig, unb febeint ber (Sfftft ber SKüffettänge me$r ibr eine freiere, böbere

Gattung be« Äörper« watjrcnb be« ©äugen« ju geftatten, fo bafj fie, geftort,

leichter abfliegen fann.

Die fetb« 53orften werben gebitbet bon ber Obertippe, bem (Spiptjarton?:,

gwei Oberfiefern, 9flanbibeln, unb jwei Unterfiefem, 3^a^itten. Die Oberlippe

ift bie ftarffte Worfle, fie beeft bie anbern unb tiegt in bem ©patte ber Unter*

tippe junSd^ft obenauf. 93on einer breitern behaarten öafi« am Äopfe ent*
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fpringmb, berftbmötert fte fid) atöbatb, erweitert ftd) ein wenige« bor ber

©pifcc, wie eine Sange, unb enbet pfriemförmig. @ie biegt )"id], wenn fie aus

bem Söffet genommen wirb unb befifct in ber HonfabitSt biefer Biegung eine

fötnne, in wet$er ber (Spipbarlmjr liegt. <Sie ift gotbgetb. Die £ob> bet

SüBonbe ber Winne jeberfeit« beträgt etwa .0,15 mm. Der (5pip$arton$ ift im
gro§ten Streite feine« Verlaufe« etwa 0,020 mm. breit, berbreitert ft<$ aber

furg bor bem Grnbe ju 0,025 mm. unb fpifct fid) bann $u. ©eine ©pifce ragt

bi« $ur SBurgel be« Pfriem« ber Oberlippe, in beren 9?inne er übrigen« ^fafc

Ijat. (£r ift bon au§erorbenttid)er geinbeit, in ber üflittetttnie erbebt er fic$

ober, wie manage Dotd>e ober Degen , ju einer tinienartigen £ang«teifte. Ght

ift feb,r bta§ unb fann, wenn er in ber Obertippe ftecft, teic^t überfeben wer*

ben. Da ein unpaarer SDtabtbeit in biefer gage wenig £omotogien finbet, fo

b>t man ibn, wenn man fibeTbaupt feine (Stellung at« bart an ber ObeTlippe

richtig erfannte, wobt at« berfömoljene Oberfiefer gebeutet. Gr« mödjte bann
bodb, eber angeben ibn ote wirftidje Oberlippe unb ba«, wa« fonft bafür gitt,

für eine nicrjt abgeglieberte ®djnaufcenberla
,

ngerung über ber Oberlippe angu*

feben, wenn man bon einem Crpipbattinjc nidjts wiffen will.

(§« folgen jwei Oberfiefer, wel<$e at« ßtingenbecfer für bie Unterfiefer

bienen. @te finb garter unb weniger etaftffd) at« bie anbem Sorften unb

fnirfen teic^t ein. Sin ber 2*aft« bitben fie eine §atbrtnne, in ber gleich fofgen*

ben ©erfdunäterung bertiett ftd) bie 9?inne meljr, am (5nbe entwicfett fhf bie

©pifce wieber gu grö§erer breite, etwa« einem SJtyrtenbtatt abnttdj; bie ehre

Äante ift au«gefd&nitten unb bur<$ SGBotbung wirb wieber eine SRinnengeftatt

bergefteßt

Sludj bie Unterfiefer bitben an ber SGBurget eine £>or)tfebte, fie finb burdj

einen febr feinen unb tyUtn mit feinften Ouerlinien gewidmeten breiten @aum
in ber SKitte bi« ju 0,028 mm. berbreitert; i$r fefterer getblid)er Streit ift

jebodi nur fe$r bümt, bor ber ©pifce berfömatern fie fi$ bf« ju 0,016 mm.
Die @pifee fetbft gleist ber eine« fpifcen unb faft geraben Offijier«f5be(«.

©ie befifct jebod) febr feine Äoma^en atjnetnbe ©agejäbne auf ber tfonberjtät.

Diefer ©ögeranb ber Unterfiefer liegt im 3lu«fa}nitt ber Obetfieferfpifce frei.

Sitte biefe ftedjenben üftunbtbette ftnb febr etaftifd), breo^en aber au# teidjt, fie

ftnb ®tar)tftingen ju bergtei^en. SBerben Oberfiefer ober Unterfiefer ifotirt, fo

biegen fie fi<b gerne au«einanber. Die Oberfiefer Ijatten me$r gur Obertippe

unb bem (Spipbarton^, bic Unterfiefer mebr $ur Untertippe.

3u ben Unterfiefern werben bie Softer, wel$e au§err)atb be« Untertippen*

robr« an beffen SBurget fielen, geregnet. Diefetben finb nic&t ganj ein batbe«

SMimeter tang. 3t)re Slbbitbung bei Zeigen ift gar nf#t« wert!). ®ie er*

fachten auf ben erften Slnbtitf nur bteigtiebrig. Da« ftbefnbare bafate (Stieb

ift an ber ©urget am fötatifften, feulenformig; bon biefem mu§ ber Heinere,

bfcfere, borbere £r)eit at« ein befonbere« ©egment betrautet werben, ba« mitt*

tere, bejiebungöroeife britte ®tieb ift ptumper, fürjer, fonifa^ born erweitert;

bo« erft einbeittitb erf^einenbe (Snbgtieb (begieb;ung«weife ba« bierte unb fünfte

entbattenb) ift faft fo birf at« ba« SSorberenbe be« mitttern, länger at« bie

borb,ergeb;enben jufammen, wurftformig, jiemtia^ genau in ber TOttte unbeuttit^

getbeitt. @o fann man, wie Zeigen unb ©erftarfer e« t^un, fünf (Stieber

gabten. Die 93ebaarung ber Softer ift borftig. @ie tegen fta^ über ben 9?anb

ber ©urjet ber Untertippe frei nad) 9lu§en, fo ba§ fie aucö ber Untertippe ju*

geregnet worben fhtb.

Der dürfen ber öruftfegmente ift mit gotbgetben §&rd^en bebetft, benen
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bunfelbraune uutermifcbt finb. Da« SRittelfelb ift Dura) fibarfere töänber Don
ben gewölbten Seiten abgefegt, fcfbft weniger gewölbt, binten faft etwa« au«*

gebort. 2luf tym erfcbeint in ;twei Öaug«ftreifen ber bunfelbraune ®runb unb
e« !ann audj ftarfer abgerieben fein. Befonber« nacb Dorn erfcbeinen bann
bie föanber be« Üftittelfelb« gteicbfall« beutltc^er bunfelbraun unb fo erbalt ber

Äücfen jufanraten Dier bunfle Streifen ober Sang«ltnien.

9taa) bera $tnterranbe &u finb bie Slbbominatfegmente auf bem bilden

bur<b ga^lreicbe febroarge fünfte fcbwarjlid) unb ift biefe Färbung weit au««

gebe^nter al« bie be« beileren Borberranbe«. Die Segraentränber felbft finb

mit fcftniufeig gelben paaren befefet. 8luf ber Baujbfeite tragen bie Segmente
be« ftbbomen meiften« fc^mar^e fünfte, bie ficb ju einer unterbrocbenen fcfctoarg*

liefen Mittellinie gruppiren. Sonft ift biet bie Färbung gelblicb , bei ft&rterer

Sludbebnung be« Slbbomen bureb größere Reifung ber (Eier in ben Ooarien
gelblicbweiß. Sin ben mittleren Slbbominalfegmenten finb zuweilen bie Seiten*

tauber, beutltä)cr auf ber föücfenfeite aber in Slnbeutung aueb Dentrat, mit
weißen paaren befefct, äbnüd) ben an ben £bo*fl$fetten Dorfommenben roeijjen

Büffeln.
Die Beine ftnb auf ber inneren Seite mebr bellbraun in'« ©eißgelbe, außen

mebr graubraun unb bunfler. Die ^ntenfitat ber Färbung nimmt an ben

Warfen, juweilen febon an ben Sttbien $u, in ungleidjer 2lu«bebnung be« Dun«
fein gegen Obenhin. Die $intertarfen bleiben öfter gelb, bie £üften finb

gtänjenöer gelb. Die Längenmaße ber Beine finb für Jpüfte unb £roc$anter

gufammen 0,5 mm., für ben Sä)enfel Dorn 2 mm., am ÜÄittelbem 2,3, binten

2,lo mm., Sejjiene Dorn 2,15, am 3)iittelbein 2.34, binten 2,27 mm. (größer

ift oer Unterfcbieb in ben Warfen, beren Summe Dorn nur 2,85, in ber SJittte

3,5, binten 5,35 mm. obne bie Ärallen betragt.

Die bemnad) erbeblitb Derlöngerten bintern ftüße werben Don ben fifcenben

Sc^naefen, wie ba« fdjon ältere Tutoren beobachteten, in ber Siegel etwa« böber al«

bie ftlüget erboben binten weggeftreeft unb erlauben bem Xtytxt bur(b Qsmpfinbung

leifefter Luftbewegung jebe Änn&berung rafa) wabr ju nebmen. 2lm beutlicbften

an biefen b,interften, jeboeb aua) an ben beiben anbeten Starfenpaaren , unter*

mifdjen ficb Don ber Witte be« erften ©liebe« an Sdmppen unter bie ^paare

ber Beine. 2lm jwetten, britten unb Dierten £arfalgtieb ift bie Befcbuppung

febr biebt, am fünften ift fie befonber« an ber innern ftt&tbe au«gebitbet. 2ln

ber Surjet ber Doppelfrallen fteben wieber borftige §aare.

Die Flügel, beren 3eiä)nung unb 8U>erbefa)reibung übrigen« Don ben

alteren Tutoren bmlänglia) gegeben ift unb biet bei Seite bleiben tann, finb

naa) Dom etwa« bunfler, inbem bie föanbaber febwärglicb erfebeint Don ben

gablreicben aufftfeenben furzen, gebogenen, fpifcen unb ftarren paaren. Scbon
am Borberranbe wanbeln ficb biefe £aore gegen bie ?$lügelfptge biu in ÄÖlbcben

um, bie am freien föaube ftarfer unb niancbmal wie tööbren geftreeft ftnb.

SBenn man gum Slußenranbc übergebt, fo werben bierau« murtenblattförmige

töng« geftricbelte Sd)üppc$en. 3wadfrft tänÖd oe* ^anbe« einreibig ftebenb,

Rieben fta) biefe in Blatt unb Stiel allmabtig unb tbeilweife mebr unb mebr
au«, werben gegen ben 3nnenwinfel bin fabelflingenartig unb enblicb SBimper»

paaren äbnlia). Diefe werben, ieboeb nur bi« nabe an Den 3nnenn)tntet, Don

einer jwetten föeibe für^erer ftammiger am (£nbe etwa« breiterer $aare ge*

ftüfct. Qene ©impern erffeinen am Qnnenwinfel febon bei febwäcberer Ber*

größerung al« £aarbefafc unb baben wobl Culex ciliatu* ben tarnen gegeben.

Die Scbuppen ber frlügelabern ftnb jum deinem Xtyil breit unb bann balb fcbinbel*
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förmig, balb fc$fef geftufct, in Reiben pilen lang« geftrfcbelt, ßtöiern

Xtyii ober rÖ$rig geftrecft, tote ein Sllphorn lei$t gebogen unb on ber ©pifee

erweitert.

@obiel Don ben $oologifd)en 3Rertmalen ber weibti$en Culex pipiens.

©ir wtffen nun fett ©»Ommerborn, 9i£aumur, Degeer manche«

(genauere Aber bo« Verhalten biefer Xtytxt unb befonber« über it)xe (Sntwicf*

Iung. Degeer fot) om 11. 3Hai 1752 in ber warmen unb ftiflen Bbenbluft

eine gro§e Wenge männttd)er ©cbnacfen tanjen, balb erfreuen quo) bie ©eib*

a>n, würben ergriffen unb in weniger al« einer ÜWinute begattet. Do« waren

nun jebenfafl« fcbon ©cbnocfen au« ber 59rut be« neuen 3abre0. ®cbon jener

ausgezeichnete Slutor wufte ba§ bie ©cbnacfen überwintern, ft&rffte &a(te er»

tragen unb im Oftrübjabre aufleben um ihre (5ier in bie wieber aufgetbauten

Iftoröfte ju legen. (5r irrte jeboä), wenn er meinte, fie t)atten im ftrübiabte

jubor ib>e ©atten oufjufucben, bo, wie wir bewiefen, bie Begattung bor bem
hinter geliebt unb wie V. quo) bei ©e«pen fo bei ben @<bnacfen nur

befruchtete ©eiba>n überwintern. ®o finb ou<b in ber £bot fa>n (5nbe «prU
bie ©ewfiffer fetbft in (Schweben Doli bon Sorben ber (Scbnacfen, alfo ju tiner

3eit bor ber jener Beobachtung ber Begattung. (Sfimmtlicbe 3R5nncben finb

eben ^Jrobufte be« neuen 3ahr*$«

Wach Degeer (egt eine «Sdmocfe 350 (£ier, inbem fie biefelben auf einem

fcbwimmenben Vl&ttcben pfcenb über bie gefreuten Hinterbeine in« ©affer

gleiten l&ft. Die (Sier gleiten Keinen Regeln ober Siqueurfläfchchen, ber £äl«

ift nach unten gerietet unb bort fchlüpfen bie Sorben au«. Die (£ier finb

ju ' einer 8rt (Schiffchen jufammengeflebt. Da« (Stieben bauert 3 £age, bo«

ber Sarbe 14—21, bo« ber $uppe 8—10. 3m ©anjen alfo braucht eine

<Sd)na<fe ziemlich einen SRonat $ur Qrntwicflung. ©eun nun im 3ttai fa)on

gro§e <Sd)trQTme erfcbeinen unb ftd> ju paaren haben, alfo jebenfall« im neuen

Qabre entwtcfelt worben finb, fo entftebt immer noch bie ^roge ob fie nicht

fdjon einer jwetten ober brüten (Generation biefe« 3ah*** angehören unb bie

überwinterten nicbt fcbon im ftebruar ober ÜWärj bie (5ier abgelegt hoben. Do«
wie bie 9?af<bheit ber Qrntwicflung ber einzelnen Sorbe wirb bon ben allgemeinen

flimatiftben Verböltniffen einjetner Orte unb ben befonberen 93erb&ltniffen

be« Qabre« regiert werben. Wamentlid) werben bie Scbnacfen fparfam werben,

wenn fie bura) frühzeitige milbe ©ittcrung nocb ber {Überwinterung $um (St-

iegen beranlajjt werben unb burd) fpäte Äalte bie Brut ju ®runbe geb,t. $lu$

wirb ein lang b,inau«gejogener ©inter bie (Schnöden, bie je nach ibrer 2lrt

nicht boran angepaßt finb, trofc ber 3uPU(^^oTter mebr unb mebr bejimiren.

^Rechnen wir nun bie erfte Eiablage auf ben erften 3Karj, bie £olfte bet

(5ter weiblich, alfo 175, babon 75 im Sarbenleben in Verluft, alfo 100 ol«

bie (Sntwicflung bollenbenb, biefe Qrntwicflung im ®anjen einen 2Konat bouernb

unb ftcb jeweilig wieberbolenb, fo tritt an bie (Stelle eine« überwinterten ©eib*

d)en« am erften rtpril ein (Schwärm bon bunbert. Rechnen wir bon biefen

nur $eb,n hnm Sieriegen fommenb, bie anbern bon SSögeln, ^teberm&ufen u. f. w.

gefrejifen ober fonft berunglficft, fo b^aben wir am 1. 3Äoi 1000, wobon bun^

bert bi« jum erften Suni 10,000 probujiren, babon taufenb fruo^tbar geben

jum erften 100,000, gum erften Sluguft in gleicher Vermehrung eine

iWiflion unb am erften «September *ebn SWiüionen ^ochFommen au« eineT bi«

jum erften 2Kärj überwinterten ©d^nade. Unenblid) biet gro§er würben bie

3ablen werben, wenn wir bie gonje tbeoretifo) mögliche ^rucbtbarfeit regneten,

gcb erbatte bonn 164,130 9Willionen 859,375 unb wenn ia) au« befonberer
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^öeciünfttgutig eine« 3a$re« jwet (Generationen me&r $ä$(e über fünftaufenb

©iüionen. fflreibe biefe oerfd)tebenen ^Q^en fauptfäaW beßfjatb bier&er,

bannt man ermeffe, nie widfrtig e« ift, wenn man im Anfange f($mä(ernb ein*

wirft, unb wie gro§ ft($ bie Unterfdjiebe am @<&luffe au« öieüeia)t unbeoeutenb

erfa)einenben 93erfa)tebenbeiten im Anfang unb wä&renb be« Verlauf« eine«

3a$re« $erau«ftetten. 3f* boa) waljrfcbeinHo} in ber 9?fget bie ,3obl öer 8JflrfÄ

Hfl überwinterten ^nbioibuen, alfo ber Änfang, fo&rtia). ÜÄtt ber äußeren

(5rfd)einung ber Öoroen unb puppen wollen wir un« $ier ntty beffläftigen.

@fe ift otelfafl nnterfucfct unb betrieben.

Wad) bem oerf^iebenen 33er$alten ber «Sa^nacfen w&fcrenb ü)rer Entwirf*

lung unb na$ beren SBollenbung bieten fi<$ naturgemäß jwel ©ege bar um
ibnen $bbrucb $u tbun.

Der eine wäre bie 93erni<$tung ber tarnen unb puppen, ber anbere bie

ber erwaflfenen S^f^"1 - 3 e«e finb im ©affer biefe in ber 8uft auf$ufu$en.

Die 9?atur bot für beibe £uftänbe forbernbe unb tynbernbe ©ebingungen, für

beibe ©egner, natürliche 93ertilger gefefaffen.

mt im ©äffer (ebenben Önfeftentaroen unb fo aua) bie ber @o)nacfen bie*

neu ben giften jur^euteunb fonnen fid) ibrer nur mit 3tfüt)e erwehren. $id)t

nur bie jungen föaubftftbe fonbern au$ biete farpfenärtige f^ifd>e , unb biefe

befonber« wäb«nb tyre« £eranwa<bfen«, fteUen fötaler Slefung naä) unb e« Ift

o(fo bie ©eoölferung ber ©ewaffer mit junger Öffäbrut, aber au$ ba« ©e*

(äffen Don ÜKolcben unb ftröfdjen in tyo&em ®rabe an$uratt)en. Slua) bie

©obnftfce an fia) finb bebeutfom. @$nacfentaroen lieben bie ftetjenben unb

f$(eid)enben (gewäffer Don geringer Stiefe; wo fi# fold)e überflüffig finben,

mögen fie befeitigt werben. Die bei ben florreftionen be« Steine« gefa>ffenen

tobten ©affer baben üiefleity aunät$ft no<b ba« Uebet oermebrt, e« wirb fia)

jeboeb, fobalb bie Slltrbeine gonj trotfen gelegt ober aufgefüllt finb unb nur

nod) ein rafäer fliejjenbe«, flarere«, tiefere« ©affer übrig gelaffen fein wirb,

int ©egentbeil ein Gewinn für bie 9?0eingegenben ^erau«fteHen. Dabei ift

übrigen« ju bead)ten, ba§ fefcr Heine £ümpel ben @a}na<fen ganj genebm finb,

te legen bie (5ter in ba« ©affer in einem gabTgeteife, in einem fallen ©aume,

ogar in einer ©afebfebüffet ab. Äletne SRegenloaVr am ©a(be«ranbe, bie nur

ür bie wenigen ©oaVn, bie bie <5<$nacfe gur (Sntwicflung bebarf, ©affer balten,

genügen ibnen oollfommen, biefetben wimmeln manchmal oon folgen ßaroen

unb e« erbebt fi(b oon ibnen ein @<$warm oon ®<bnacfen« @o erflart e« fia),

tote mit warmen £agen abwe<$fetnber Wegen in unfern Säubern biefen Xb'eren

befonber« günftig ift unb wie bie itatrenifdjen ©ümpfe an ber <ßomünbung,

bie flauen, ben zweimaligen Ueberf^wemmungen in jebem 3°^tc aufgefegten

(Gebiete am Slmajona«, bie 3Äünbungen be« Sfttffiffippi unb be« ®ange« unb

onberer pfiffe oon wecbfelnbem (Staube fo entfefclia) oon 2)?o?quito« beun*

gefugt werben, ©ei Bebauung be« Sanbe« in niebern ©egenben bot man atfo

unnfifce ©rSben unb (Gruben moglicbft ,^u fofftren ober bo$> auszuwerfen.

3)tan fonnte aua*> baran ben!en bura^ Sb'mifaiien bie Caroen im ©affer ber

(Sümpfe ju tobten. Da aber jefet Caroen überbauet n'n^t ^u finben waren, fo

fonnten S3erfua^e mit ba^u etwa fia^ eignenben Mitteln ntdjt angefteüt werben.

$ür bie SÖefdjrSnfung ber erwadjfencn <S4nacfe ift junadjft aua) bie &*
Gattung ibrer natürlia^en §einbe, ber ©ingoögel unb wo^t noa^ mebr ber Hei'

tten ^lebeTmäufe auf ba« bringenbfte in Erinnerung ju bringen. 9?amentli(&

bie fogenannten ©afifeTflebermaufe nebmen oon i^nen febr gro§e Mengen weg,

»enn fie in ber Dämmerung unermübtia) über ben Sei<ben ftreia^en. 3lüe
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SBorurtheile gegen bie ftlebermdufe finb unt»egrünbet, fte thun nirgenb« ©choben,

fie geböten gu feen nflfclichften ®efd)öpfen. Sie man ben SÖ«Sieln Sßiftfaften

giebt, fällte man ihnen gerne einige tyo^te Zäunte laffen mtb ihnen in alten

Stürmen unb unter ftirchoadjern ruhige« Ouartier gönnen. ©te ftnb unfere

beften 3öunbe«genoffen im Äampf« gegen bie ©chnacfen.

$)afj ba« erroa^fene 3nfctt manche 5Kenf<hcn nxnig, anbere fe&t auffitzt,

war fa)on ben alteren Tutoren befannt unb töeaumur hat fchon heroorgchoben,

ba§ ba« nicht grabe nicht mit ©chönhett unb 3flTtWt öer C>aut &ufammenhangt.
3)ie ©chnacfen, beoor fte ftch nieberfefcen, fchroeben über ber ©teile unb ein*

pfangen to&hrenbbeffen burch ihre Wühler unb Stafter &enntnt§ bon ben (Stgen-

fdjaften ber §aut, rootjl in einer ber ©eruch«empfinbung DoÜfommen entfprechcn*

ben Seife. (Sine leicht nach ©chroeifc buftenbe £aut fcheint i^re «Sinne am
meiften ju beliebigen unb fte anjulocfen. ©ie werben ebenfo bon ffmerlichen

®etränfen angezogen unb trinfen an ilmen. ©ä^renb fte prüfenb fchroeben,

Ijören wir in ber ©tille ber Wacht ba« ftngenbe ®eräufd) it)rer fchroirrenben

oHügel. £>te Tonhöhe entfpricht ber ©chn>ingung«äahl. &ei ©tubenflicgen

hat Staren 330 ftlügelfchrolngungen in ber ©efunbe beregnet, bei ©chnacfen

muffen beren biet mehr fein. $)iefe« ®er&ufch bejeichnet jebedmat ben gang

nahen Angriff, e« hat etrta« fetjr Slufregenbe«, aber e« oerr&tt) auch ben fteinb

unb man fann bie Xfn'ere feljr wohl in bunfler Wacht, nienn man genau auf
ba« (heraufdj aaltet mit ber £)anb im (SJefichte erfdalagen. £)te 23ernld)tung ber

fummenben ©dmaden ift, ba ba« ftet« ffietbdjen finb, äugteich bie Vernichtung

ber iBrut. SfiMr finb begierig ju erfahren, ob ©chnacfentoetbchen oor ber 93e*

frucbtung ftechen, ober ob ba« genoffene $8lut nur ber *u er^eugenben Vrut $u

®ute fommt. (5« tonnte roohl fein, ba§ bie Befruchtung feljr eilig, am erften

frönen Xage nach bem Slu«fchlüpfen, gefchähc unb nun ber ®rab ber 93er«

iängcrung be« weiblichen Dafein« über biefen %tt t)inau« öffentlich baoon ab*

hinge, ob ben ü£luerd)en (Gelegenheit gegeben wirb burd) befonber« glücfliehe

Umftänbe ber Ernährung rafcher ober in qeringerer ®unft tangfamer bie (5ier jur

Oteife $u bringen, ©olche glücfltchere Umftänbe werben bann auch überhaupt

bie Fortpflanzung fixerer eintreten laffen, roeil ro&hrenb be« ^inau«ge3ogenen

^eben« jahlreidje ©tücfe ju ®runbe get)en müffen.

£« ift nun befannt, ba§ man ftch in 3tQ^cn ' befonber« in SBenebig eigen«

tfoümltdjer ^aua^erter^en bebient, um fia^ gegen bie ©a^narfen ^u fa^ü^en:

9?a$Dem man bie ^enfter ber ©$laftimmer gefStoffen ober mit ^ficfenra^men

oerfteüt ^at, pflegt man ein fötale« Äerja)en abzubrennen unb ift bann für bie

^aa^t gefia^ert. 3tad) ©erui, 3lnfeben unb ^rennbarfeit fa)tenen mir biefc

Äerja^en, oon benen id) in Italien Öfter« ©ebraud) gemalt hatte, au« per*

ftfa>em ^nfettenpulber (Pyrethrum caucasicum, roseura unb anbere Pyre-

thrum-^rten, neuerbing« angeblich oft mit Chrysanthemum -Arten bon bet

balmatintfa)en Äüfte bermiftht), ©alpeter unb $)onig gefertigt ju fein. 3$
habe, um bamit $erfua)e $u machen, fomohl biefc jter^en bon 33enebtg

(ommen al« auch ^urcft {>errn ^)roguiften ÜÄener in £>eibelberg nach l^ntri

Ü3ermuthungen nacharbeiten laffen.

35on ^Senebig erhielt ich burch bie ©efdüigfeit be« $erm 3«nenghi, be«

wohlbefannten ©aftmirthe« be« §ötet $etlebue am 3»arfu«pla^, eine ©chattet
biefer Äerjchen unter ber Stuffchrift: Sonni tranquilli ! ! ! Fidibus insetti-

fughi preparati alla fannacia reale del Dott. Zampiroui. Venezia. ($tttc

©chachtel enthalt 24 Äerjchen unb foftet 75 (5t«. 3m (Sngro«*2$erfauf »ütbe
man 5 *ßroj. Rabatt geben, bringt man au§erbem ben italientfchen "paptet*
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four« in Rechnung fo fommt eine (Bc^oc^tct auf eine Äteintgfeit mehr al« Va
iRaif neuer ©Sprung, ein äerzdjen auf wenig mehr al« 2 Pfennige. Dafür
hat eine ganze ©chlafftube sonni tranquilli (ruhigen ©<htaf)!

©on fröret h*t mit bem (Srfolge nut im Sägemehlen befannt, waren wir

jefct bemüht, benfelben genauer $u ftubiren. ©ir ließen am 3. Dejember, al*

bie Süßere Temperatur 3° R. war etwa 30 bur* bie ©üte be« $errn

Ö offermann bon ©cbmefoingen beforgte $ßeibc&en bon Culex pipiens in

einem auf 13° R. erwärmten 3fmmer fliegen. IßSnbe unb 3Jlobilien waren
Übrigend, ba borher nic^t gebeizt gewefen, fälter al« bie ^immerluft. Die
©*narfen flogen zumeift an bie ^enfter, [teilten ft* in bie gauerfteflung mit

gehobenen Hinterfüßen unb flogen al«balb ab, wenn man fte beunruhigte, um«

fanwärmten einzeln au* bie ^eTfonen, befanben ftd> alfo fehr wohl. Da*
Limmer faßte na* St^ug ber Sttobitfen etwa 75 Äubifmeter. 5Kan berbrannte

jwei #erz*en. Diefelben wiegen ein iebe« beiläufig 64 ©ran ober etwa

4 ©ramm, ftab fehr gtei*ma§ig gearbeitet unb berbrennen in wenigen Minuten

W einer f*wammfgen £ot)le. Die ffiirfung trat erft ottmfiblt* ein unb fteigertr

ft* noch (ange, na*bem bo« Verbrennen abgelaufen war. Obwohl bie (älteren

Sanbe unb ftenfter gewiß fflr bie (Erhaltung unb ffiirfung be« 9?au*e« un*

günftig waren, geigten ft* fehr batb bie ©*narfen, wie au* eine zufällig an*

»efenbe ©rummfliege, träge, reagirten ungern auf ben berübrenben ginger,

festen ft*, wenn fie Überbauet aufflogen, batb unb niebriger al« jubor an.

(Sine halbe ©tunbe na* beginn be« ©erfu*e« fonnte man 9 ©türf, alfo 30
fyroj., auf bem ©oben auflefen. Die Ztynt lagen auf bem Würfen, bewegten

aber bie ©eine unb wenn man fte umwanbte ober anftieß, fonnte e« bei einer

unb ber anbern gef*ehen, baß fte fortflog. Gr« war alfo Grmpfinbung unb
©iüe mehr gelähmt al« bie 3Jtu«feltbätigfeit. 3n gute 8uftgebra*t, erholten

fte fid) jum %f)tii wieber bollftänbtg. Hnbern borgend, a*tzebn ©tunben
na* bem ©eginn be« ©erfu*«, la« man in bem unterbeffen berf*loffen ge*

haltenen ^immn, in welkem ber *araftertfttf*e Wau*geru* no* ju bemerfe«

»ar, ferner \tf)n ©türf ©*nacfen, alfo weitere 33 ?roj., auf bem ©oben auf«

Sie lagen fämmtli* auf bem Würfen, einige bewegten bie ©lieber unb wenige

bermo*ten fi* bei ©erii&rung aufzuraffen unb matt baoon ju fliegen, ©ie
motten biellei*t fämmtli*, wenn man fte liegen ließ, geftorben fein. Unter

eine ©eoba**ung«glorfe in ein warme« luftreine« £'\mmtt gebraut, fyatttn ficfr

fünf bon ben z*hu ©türf na* zwei ©tunben erholt unb an ba« ®ta« gefefet

unb eine ft* auf bem ©oben aufgerichtet, bie übrigen famen nicht wieber zu fi*.

Um genauer bie Grinwirfung be« hauche« auf bie Sthiere prüfen zu fonnen,

brachte man nun einige unter eine ®(a«glorfe bon etwa« mehr al« 4000 flcnu

3nha(t. 2ttan nahm bon einem fernen V3 ftgrm. unb berfuchte ba« unter

ber ©torfe abzubrennen. Die immer borhanbene Ungleichheit ber 2ftif*ung

ber ungleich brennbaren ©ubftanjen unb ber ffiärmebertuft an bie Um*
gebung heberten eine gute Verbrennung. 5Wan nahm alfo ein ©türfchen bon
5 Ägrm., jünbete e« braußen an unb führte e«, währenb e« brannte, zweimal

borübergehenb unter bie ©torfe. 2Ran (ann annehmen, baß hofften« J
/6 beff

bon biefem ©türfchen erzeugten töau*«, alfo ber SRau* bon 1 tfgrut. ober

Vioo Äerzchen unter bie ©lorfe gelängte, gaft augenblirftich lagen alle dürfen
am ©oben. Die Änwenbung, fo Weit fte fleh berechnen läßt, war allerblng«

fo ftarf, al« wenn man 45 ^erjthen in ienem Limmer berbrannt hätte. Äua>

biefe ÜRürfen zurften zunächft noch mit ben ©einen, unter ber ©lorfe betaffen

waren fte jeboch am anbern borgen, 18 ©tunben na* bem ©erfu*e, alle
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töbt. Der 9taua)geru($ unter ber ©locfe, meiere oljne gef^fiffenen 9tanb auf

einet wenig glätten tannenen £ifplatte ftanb, war bamal« nodj fe&r merttidj,

jebenfofl« mar aber mol)l me&r 2uftwea)fet mogtia) gewefen al« in bem ge*

t^loffenen 3^ntmer beim erften SBerfuaV.

2lm 8v Dejember matten wir einen btitten 93erfua} mit ben Don $errn
sj#eDer gefertigten £erja)en. (Sie waren gebilbet au« 60 ^roj. groben per*

fift&en Snfeftenöutuer«, ba ba« feine gewolmlia) Derfaufte eine fefte nidjt

trennbare Sttaffe ergeben fcatte, unb 40 ^ßroj. Salpeter, welc&e ©toffe man
mit fooiel $)onig verarbeitet ^atte, al« nötf>tg mar, um fic formen }u tonnen

iSlan l)atte ben $eig bann in ©tütfe Don äfjnliäer Obeli«fenform gefachten

wie ba« bie Origtnalferja^en Gaben unb fie getroefnet. Da* ®ewid>t ber ein*

feinen war fefyr ungleich Don 4,5 bi« 8,9 ®rnt. fa^wanfenb, bie £rotfnung

un&ureirf)enb, bie üteetynit ber ^abrifation o&ne 3roe'ft^ borlüufig nod) jiemlid)

weit hinter ber benetianif$en jurücf. 3't boa) 93enebig immer no$ ber ^ßlafc

fcer $o$ftel)enben ^armaiuen, ber eckten £&ertafaDot(jeten DoQ Don ©eb,eimnifjen.

Sir wägten ba« fa)merfte £er$a>n, weta)e«, wenn man bie no$ über-

fa^üffige fteucfctigfett *u 0,9 ®rm. annahm, im <§>ewt$te grabe ben $wei früher

Derbrannten oenetianifa^en entfpraa}. Die Verbrennung, Im fetben 3^mmeT w*e

oben, ging unregelmäßig, langfam unb nur bei ftarter £uftjufu$r Dor fid). (S*

mar brausen 9ßoa)t« — 2° R gewefen, ^enfter unb ©änbe atfo febr falt,

)ie ^^^^^np^tur ^atte man bei beginn be« SBerfua)« auf + 10° Ii.

$ebraa)t unb fie ftieg bann nod) auf mieberum -f 13" K Der 5Jerfud) be*

$ann um ll 3
/4 U&r borgen«. Die ffiirfung auf bie Dörfer gan* munteren

30 @a)nacfen war gan$ glei$ ber ber Originaleren in Äraft unb ärt.

Ü 1
/* ©tunben fammelte man 13 ®tütf Dom Jöobcn, fSmmtlia} auf bem Würfen

tiegenb unb betäubt, jeboa^ einzelne, wenn man fie werfte, fäfyig baDon ju

-fliegen. @« fa^eint banad) annehmbar, baß unfere 3mitation in ben £aupt*
taa^en bie Originalferjc&en ju erfefcen Dermo$te. 3U 93«rfua}en wie weit Äälte

T>on erwaa^fenen ©a)na<fen ertragen wirb, tarnen wir nur in unoollfommnerer

3flBetfe.

3tm 10. Dejember borgen«, al« e« in ber SRitte jene« 3immer« -f 2«/a"
K. war, fanb man eine bie ftd) erholt $atte, in ber (auernben (Stellung ber

Hinterfüße am ftenfter fifeenb, fie war $war pljlegmatifd), flog aber bei $e*
rüfjrung enblt$ baDon. (Sbenfo blieb eine neue ©enbung Dom 11. bi« 12.

Dejember al« Stbenb« ba« Thermometer — 4° R. blatte, &art an'« fünfter

jene« ungeteilten nad) Horben unb Often fe^enben {Raum* gefegt, gan^ ido^(.

Da« ^ermometer war 9?aa^W leiber Draußen auf 0° R. geftiegen unb jjeigte

Irinnen -f
3
/ 4 ° R., fo Daß man nia)t gewiß fagen fann, ob unb wie weit

unter 0° R. bie Don ben @a)na<fen ertragene Temperatur war. SebenfaÖ«
waren bie £bjere unter ben gegebenen UmftSnben gang munter unb flogen fo«

fort au«, al6 man ba« &afta)en öffnete.

sJWan beftimmte biefe (efetere ©enbung für einen $$erfu$ mit Jaba!.
sJDian erwSrmte ba« 3^mtnet QUf +9° R. 3Ran na^m bann gwei Xabaf*

btätter, bie man mit (Summiwafjfet beftridjen unb bann mit ©atpeter einge*

rieben ^atte, bamit fie frei brennen motten. ®ie wogen jufammen 11,6 ®rm.
Da« Verbrennen ging f$le<(t unb unDottfommen unb ber 9fau4 war nt(tt

ftarfer al« wenn eine Sigarte geraupt worben fei. 2ln ben ©gnaden mar
aüerbing« eine letztere Betäubung mertti^ unb wenn man ben SRaud) bireft

gegen bie @a^natfen aufftiegen ließ, fielen fie aud) b.a(b bet&ubt gu ©oben. 3m
Oanjen war jeboa) bie (ginwir!ung bei ©eitern nid&t fo beutlt^ al« bei ben
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fler$gen. Sit« man enblig nag brei ©tunben nag fah, faitb man nur üter

»Der fünf ©tfid jappetnb am $$oben Hegen.

3ttan bot mir bie ftrage gefteflt, ob nic^t bie im ffiogenbtatt be« lan.bw.

»erein« für ba« ©ro§t). «oben 9h. 39, 1873 oon §errn <ßrof. Dr.

Weiter gegen bie ftelbmäufe empfohlenen unb oon Hpotbefer (5. (Iraner in

Döingen a. SD. in ffifirtemberg bie 100 ©tütf au 15 tfreujern $u bejiebenben

Waugcrferjgen ju Oerwenben feien. Deren ©tütfpret« würbe faum ein Siertel,

ber ®ewigt«prel« bie $)älfte be« ber oenetianifgen Äeragen betragen. $)ie*

felben finb and ©aumwollreften mit ©gwefel, Salpeter unb £t)«r berettet

unb wiegen ba« ©tflrf etwa 2 ®rm. (Sin folge« ^er^gen töbtete Sttäufe unb

hatten in Wo
1

unten oon 2—3 Sitre« 3nhalt fgleunigft. ©ir haben übrigen«

gegen bie ©gnaden mit oiel geringeren Mengen be« oenetiamfgen Wittel«

operirt, ba wir unter ber ®la«glotfe oon 4 ßltre« nur Vmo tene^ ©ewigte«,

nämlig 1 Ägrm., unb im 3il«mer eine oiel Heinere 4Wenge, Voooo jene« ®e*
wigt« auf 2 8itre« 3"halt beregnet, anwanbten. 3Me SRäuferöbren finb enge

unb ber fompafte föaug jiebt ftc^ in ihnen genügenb ooran. 9taug mit

fgroefliger ©Sure würbe übrigen« in ©glafftuben unb SBofmaimmern gar nigt

ongewanbt werben bürfen. Qirefte Verfuge ber ©irfung jener SJiäufefer^en

gegen ©gnaden haben wir nigt gemacht.

söMr haben unfere 93erfuge hiermit jefet abbregen muffen, ffiir wollen

jebog nicht fgliefeen, ohne un« noch mit ben Mitteln gegen ben fchon ge«

ichebenen ©ttg ber ©gnaden ju befgäftigen. SSor 2lüem wie auch bei anbern

ftcgenben 3nfeto« ©pinnenbifj ift hi« ba« Slmmoniaf *u empfehlen.

(Sin ober $wei 3Wat auf bie SÖunbe getupft nimmt e« burch sJieutratifation ber

au« bem ©peigel ber ©gnatfe berrübrenben giftigen in bie ©unbe gebrachten

©äure in ber föegel ben ©gmer$ faft gan$ weg. Einigen ^erfonen fcheint

ba$ fobienfaure Slmmoniaf wtrffamer. 5lug anbere 91 (falten helfen unb etwa«

befeuchtete Gngarrenafge ober auch bie Slfge abgebrannter oenrtiantfger ßerjgen

tt>ut au« bem gleichen ®runbe febr gut. 3m SWothfatt ift auch etwa« ©pirttu«

gut, jeboch wohl jumeift wegen ber burch bie SSerbunftung erzeugten Stbfüblung,

mehr ber ammoniafhattige ©piritu«, in welchen bie 3nf«tonfammler ihre

Jöeute geworfen haben.

3Bill man nun im ffiinter bie in bie Wohnungen ber SRenfgen geflüch-

teten ©gnaden, um fich pnägft ju fgüfeen unb zugleich beren Vermehrung

im nagften 3af)re \u oermeiben, täbten, fo wirb man folche« am beften mit

allerlei 9faug, in ben 3immern aber mit bem ber oenetianifchen Äerjgen er-

reichen, oon bem eine oerbältnijjmäfjig (leine unb wenig läftige sJRenge gur

Betäubung au«retgt. SDanag aber barf man nicht oerfäumen bie betäubten

SThiere oom 53oben aufjulefen ober jufammen^ufehren unb ju oerbrennen.

Ueber ben ©gufc ber Letten burch SRüdennefce ober Umhänge muß ich

nach meinen eigenen Erfahrungen in fübttgeren ßänbern fagen, ba§ nur folche

^Rücfenumbange oon Serth finb, welche in $lmmetbede unb ben oier ©änben
Doüfommen jufammenhängenb finb, fo baß man, um in'« Öett jurfteigen, ben

Vorhang aufheben mu§, nicht aber folche, welche aUerbing« bem Schönheit«*

ftnn entfprechenber, gufammengerafft ober auch nUT gefpatten finb, fo ba§ man
bnrch ben @palt ein« unb au«treten fann. Qiefe Unteren helfen fo gut wie

gar nicht«. Unter ben Umhängen hat man oor 9?acht jebe«ma( bie ©gnaden,
M'e fich boch etwa eingefchlichen haben, aufjufuchen. !Der cameriere im ©üben
ift gan^ gewohnt ba« ju thun.

(5« ift befannt baj? bie ©gnaden nag bem Öigte fliegen, mehr nag bem
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)eöcn im SMgemeinen, ol« grobe gu einer brennenben gftrarme. <5ben fo too&l,

rie es beSfalb in »firmeren Säubern ®ebot ift bie fttnfttt ju f<$Ue§en, bebor

ton 8i<$t madjt, ift e« and) bei finfenbem 2Ibenb, roenn bte -Stube f#on bunfel

ft, rot$Ii<$ bie ftenfter ju offnen. $)ie in ber ©tube beftnbli^en £b,iere gießen

arm nad) 2lu§en. Um jum federen gu gelangen, tüte um jur Scute \\i

ommen, triff en fie fleine Rotten unb f ot^er \n benufcen.

Sir hoffen jum <Sd)tuffc, bog bie SRotur in ben nadjften Qa^ren mebjr

dqju beitrogen toitb, bie ©inocfen trieber $u beför&nfen, ot« e« ber 3Äenf<|

mit oüem (Sifer unb oller ©iffenfäoft bermögen wirb. $)o($ toirb bie 33er*

nicfctung ber ©t^nocfen im Sinter, foweit fte in tyren ©(fctutofrolnfetn für un«

etreic&bor finb, bon n>efentlid)er SSebeutung fein unb ift »o$tf($etnU$ bo« an
teiaWten fcura^uffib>nt>e Wittel.

2>rtt<! ton <£arl fjrlfmming in Otcgau.
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